
mein Leben  FETT WEG

Weg mit dem  
Speck!
Haben Sie auch schon die Werbung beim 
Hautarzt gesehen? Angeblich können  
Dermatologen ungeliebte Fettpölsterchen  
mit Hilfe von Ultraschall verschwinden lassen. 
Wir fragten einen Experten, was dran ist  
an der Zauberei
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Jeder hat sie, diese kleinen Problemzonen, die ein-
fach nicht weichen wollen – egal, wie gesund man 
sich ernährt, egal, wie viel Sport man treibt. Bei 
den einen ist es das kleine Bäuchlein, bei den an-
deren die üppige Hüfte. Was mit eisernem Willen 

nicht in den Griff zu kriegen war, soll nun der Hautarzt 
einfach mit Ultraschall beseitigen? „Die Behandlung mit 
hoch fokussiertem Ultraschall ist tatsächlich gut geeig-
net, um hartnäckige Fettpölsterchen zu verkleinern,“ sagt 
Dr. Markus Steinert Dermatologe und Ultraschallexperte 
aus Biberach, stellvertetend für den Berufsverband der 
deutschen Dermatologen (BVDD). Die Behandlung ist un-
spektakulär: Während der Patient vor ihm steht, markiert 
der Arzt die jeweiligen Problemzonen, bearbeitet diese 
dann rund 30 Minuten lang mit einem Ultraschallgerät. 
Eine ähnliche Technik wird auch bei der Behandlung von 
Tumoren verwendet. Beim Einsatz gegen die ungelieb-
ten Pölsterchen bringen die Ultraschallwellen die Mem-
branen der Fettzellen zum Platzen. Das Fett wird in die 
Flüssigkeit zwischen den Zellen verteilt und zur Leber 
transportiert. Weder Blutgefäße, noch Nerven oder Bin-
degewebe werden dabei zerstört. Der Einsatz des Ultra-
schalls ist schmerzfrei: „Manchmal zwickt es vielleicht ein 

wenig, aber das lässt sich sehr gut aushalten“, so Steinert, 
der die Methode mehrfach an sich selbst ausprobiert hat.  
Immerhin bis zu 200 Milliliter Fett kann man pro Behand-
lung verlieren. Das macht sich zwar nicht auf der Waage 
bemerkbar, aber die Fettschicht ist nach jedem Termin 
messbar um bis zu drei Millimeter dünner. Rund drei 
Behandlungen im Abstand von je 14 Tagen sind für ein 
optimales Ergebnis sinnvoll. Die Pause zwischen den Ter-
minen ist wichtig, damit der Körper ausreichend Zeit hat, 
um das freigesetzte Fett über den normalen Stoffwechsel 
abzubauen. Um diesen Fettabbau zu fördern, ist eine an-
schließende Lymphmassage oder -drainage sinnvoll. Zu-
dem sollte man nach der Behandlung 14 Tage lang mög-
lichst fettarm essen, und auf Alkohol  verzichten, weil die 
Abbaukapazitäten des Körpers durch das freigesetzte Fett 
schon ausgelastet sind. Eine Behandlung kostet um die 
200 Euro, je nachdem, welches Gerät zum Einsatz kommt. 
„Stellen Sie sicher, dass Ihr Arzt mit hoch fokussiertem 
Ultraschall arbeitet“, sagt Steinert.  „sonst wird lediglich 
Wasser aus dem Gewebe herausgeleitet.“

Ein Zaubermittel ist hoch fokussierter Ultraschall je-
doch nicht. Steinert: „Ausgewogene Ernährung und Sport 

sind weiterhin das Wichtigste, um in Form 
zu bleiben, der Ultraschall sorgt dann für 
den letzten Schliff.“

Bis zu 200 ml Fett pro Behandlung 
sind drin – leider nicht ganz billig

Infos über den LAVIVA-
Astrologen Michael 
Allgeier gibt’s im Netz: 
www.allgeier-verlag.de

Dr. Markus Steinert bekämpft hartnäckige 
Fettpölsterchen mit Ultraschallwellen 
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